
mchen liefse sich vermuthen, dafs diese Verbindung in fliissiger 
Form nicht existire und sich beim Erwdrinen zerlege ; von 
der Ansicht ausgehend, dafs diese Verbintluiig ein fesler , niclit 
fliichtiger Aether sey, wurde Fuseliil mit Salicylsiiure Tage lang 
irn Sieden erhalten, ohne dafs eine Verlnderung bemerkt wurde ; 
ebenso gab Salicylsaure, mit Fuseliil i n  einer verschlossenen 
Riihre bis 250" erliitzt, als Producte tiur lioliit.iisiiure, Pheiryl- 
hydrat und unverandertes Fuselol. Deli eben angefiihrlen Ver- 
sucheri rrach Iiifst sich also die Pu'ichtexistenz eines salicylsau- 
ren .41nyloxyds vermuthen. 

Ueber die rolhe Fiirbung dcr Manganoxydulsalze ; 
von A. V-dker. 
- 

Ueber die rothe Farbung der Manganoxydulsalze und die 
willkurliche Darstellung dieser Salze im farblosen Zustand , sind 
viele Versuche angeslellt, deren Resultate sich jedoch theilweise 
widersprechen. Eine Priifung dieser Versuche schien niir oicht 
ohne Interesse. In dem Folgenden will ich die von mir Be- 
machten Beobachtungen iiber die rothe Fiirbung und (lie will- 
kiirliche Darstellung farbloser Mangerioxydulsalze mittheilen. 

Viele Chemiker haben die rothe Farbung der Manganoxy- 
dulsalze den1 Gehalte eines hiiheren Oxyds zugeschrieben und 
verschiedene Mittel, um die beigemengte !diere Osydationsstufe 
zu eetfernen, aiigegeben. So geben Pro in in h e r z und Bra n d e s 
an, rosenrotlies schwefelsaures Manganoxydul aus einer nicht zu 
verdiinnten Losong durch kohlensaures Kali niederzuschlagen, 
das gewaschene kohlensaure Manganoxydul wieder in Schwefel- 
saure aufzulosen, darauf wieder zu fallen und dieselbe Operation 
so lange zu wiederholen, bis man eine farblose Losung erhalt. 
Beim jedesmaligen Auflosen in der Schwefelsdure sol1 ein Theil 
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der beigeniiscliten hoheren Oxydationsstufe in Oxydul und Sauer- 
stoff eersvtzt werden u n d  endlich ganz vcrschwinden. Da sich das 
kohlensaure Dlanganoxydul beiin Auswaschen an der Luft sehr 
leicht holier oxydirt, so ist leicht einzusehen , dafs das  iiftere 
Fallen eher schadlich als zweckrnafsig seyn durfle; weiter unten 
werde ich zeigen, dafs man durch einuialiges Auflosen des koh- 
lensauren Manganoxyduls in Scliwefelsiiur e das sogenannte farb- 
lose Salz erhilt , weiin man sich concentrirter Schwefelsaure in 
hinreichender Menge bedient. 

Nach Brartdes erhiilt man das farblose Salz, wenn man 
das gepulverte schwefelsaure Salz in Weingeist oder Aether 
kocht, dann in Wasscr liist, oder wenn man seine Losung mit 
etwas Zucker kocht. Nach B r a n d e n b u r g  ( S h ~ .  XIV; 336) 
erhilt iitan beim Gliihen von Braunstein niit rauchentlern Vitrioliil 
das rothe, niit englisclieni das farblose Saiz. Gm el i n dagegen 
erhielt durch Gliilien von Braunstein mit rauchendem oder eng- 
lischem Vitriol61 immer ein gefarbtes Salz, das gegluht und 
wieder gelost, wieder eine rothe Losung gab, die niclit durch 
schweflige Saure , oder langeres Koclien mit Zucker , selbst bei 
Zusatz von Schwefelsaure, entfarbt werden konnte. Er schliefst 
daher, dafs die rothe Farbung der Manganoxydulsalze nicht einer 
beigemischten hiiheren Oxydationsstufe zuzuschreihcn sey. B er- 
ze l iu s  ist derselben Ansicht und sucht den Grund der Farben- 
verschiedenheit in einer Isomerie. 

Icli liabe obige Versuche allc wiederholt, allein auf keine 
der angegehenen Weisen gelang es mir, ein vollkommen farbloses 
Salz darzustellen. Erwirmt man kohlensaures Manganoxydul, 
das an der Luft ausgewaschen worden, mit verdunnter Schwe- 
felsaurc, so erhiilt man eine stark roth gefarbte Aufliisung, wah- 
rend ein briwnes Pulver ungelost zuriickbleibt. Wendet man 
dagegen concentrirte Schwefelsaure an, so erhalt man eine un- 
gcfarbte Losung, die beim Erkdlten zu einem Haufwerk farbloser 
Krystalle erstarrt. Gestiitxt auf die Erfahrung , dafs Mangan- 
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salze bei Gegenwart eines Superoxyds und freier verdiinnter 
Siiure , wie z. B. von Bleisriperoiyd und vertliinnter Salpeter- 
siiure, leiclit hoher oiydirt wcrden , iiberzeugte icli mich, dak 
die rotllgefiii.ble Losung, die nian erhiilt, wenti w a n  Itohlensaurtts 
hlanganoxydul in verdiinnter Scliwetelsaure auflcist , die rothe 
Farbung cincr beigenrischten hiilieren Oxydationsstufe des Man- 
gans verdanlrt, denn diesclbe wird durch einige Tropfen schwef- 
liger Slure, oder eine organische Substanz augenblicklich entf;irht. 
Jeder Zweifel, dafs die rothe F#rbung einem hiiheren Oxyd zu- 
zusclireiben ist und dafs vollkommen oxydfreies Manganoxydul 
farblose Salze giehl, schien niir beseiligt. Als ich mir aber eine 
griifwre Q~iitilitat des farbloscn Salzes , durcli Aufliisen von 
reineni kolilensauren Manganoxydul clarstellte, erhielt ich Kry- 
stalle, die einzeln und auch in kleitier klenge farblos erschienen, 
in Masse aber einen deulliclirn , wiewolil scl~waclien Stich in's 
Riilhliclie zcigten. Dieselben gaberi eine Liking, die in lileinem 
Volutn farblos erschieii , aber in einer griifscren Fliissigkeits- 
stiule deutlich rosenrolh gefarbt war. Weder durcli sctnveflige 
Saure, noch organische Subslanzen oder Scbwefelwasserstofas, 
honnle diese geringe Farbung entfernt werden, sie lionnte daher 
nicht als von einem hotierett Oxyd herriihrend betraclitct werden. 
Das angewandle liohlensaure Manganoxydul war niit Soi.gfalt 
bereitet und auf seine Reinheit vor dem Auflosen in Schwefel- 
saure gepriift , die geringe rothe Farbung konnte demnach nicht 
von einem fremden Stoffe herriihren. Wie nothig es aber ist, 
sich bei derartigen Untersnchungen von der Reinheit der ange- 
wandten Materialien zu versichern , zeigen folgende scheinbare 
Anomalien. Als icli niitt~lich, utn das farblose Salz zu erhalten, 
gewohnlichcn Brannstein, wie er im Handel vorkomort, mit con- 
centrirler Schwefrls;irirc in1 Ueberniafs behandelte, erhielt ich nach 
dem : \d l i&*i i  lies t h l ! I c r l t ~ l i .  Salzes eine Losung, die n0t.h bei 
gt ofsser Vurtliiniiutig iintl in kleinen blengen gesehen , stark 
rosrnrolh pt4iirl)t war. Dic rotlie Fiiiiung versclrwat~d keines- 
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wegs durch schweflige Saure oder ein anderes Reductioiismittel, 
was voraus zu selien war,  da sich unter den gegebeneii Um- 
stinden nicht leiclit ein holieres Ma~~gi~~oxydsalz gebildet 1i;iben 
konnte. Ucher die Utsirrfte dieser rotlien Farbung war ich lange 
irn Unklaren, einige Versuche belehrten mich jedoch , dafs sie 
von Kobalt herriillrt. Schon fruher hatte ich bemerkt, dafs sich 
dnrch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas in eine neutrale Lo- 
sung von essigsaurem &ianganoxytlul zuerst ein schwarzer Nie- 
clerschleg abschied. Ich schrieb diel's einern Eisengelialt zu und 
vernachliissigte dcssen weilere Untersuchung. Aber als icli auch 
i n  vollkomrnen eisenfreiem essigsaurein Manganoxydul durch 
Schwefelw3sserstotf zuerst einen schwarzen Niederschlag erhielt, 
uritersuchte ich denselben genauer. Die angewandte Losung des 
essigsauren Wanganoxyduls , auf ihre Reinheit geprlft , war frei 
von allen durch Scti~~efulwasserstoff aus sauren Losungen fill- 
baren hlelalloxyden und auch keine Spur von Eisen konnte weder 
durch Ferrocyankaliom , noch durch Schwefelcyankalium nach- 
gewiesen werden. Der ausgewascherie schwarze Niederschlag 
loste sich in verdunnter SalzsPure nur unbedeufend, rnit schwach 
rosenrother Farbe. Der Ruckstand, mit Iionigswasser bchantlelt, 
liiste sich vollstandig zu einer intensiv rothcn Flussigkeit auf. 

Anirnoniak gab in derselbcn einen blauen Niederschlag, r l c ~  
in einem Ueberscliiifs des Fiillungsmittels zu einer rothlich 
braunen Flussigkeit liislicli war. Iiali gab dariu keinen Nie- 
derschlag. 

Jiali bewirkte einen blauen Niederschlag , der beim liochcn 
blafsroth wurde. In einem Ueberschufs von Kali war derselbe 
unloslich, vollstandig liislich dagegen in neutralem kohlensaurenr 
Animoniak zu einer iotensiv gefarbten violettrothen Flussigkeit. 

Borax und Phosphorsalz, mit der Losung befeuchtet , gaben 
in der inneren und iufsercn Plainme eine prachtig hlaue Perle. 

Der schwarze Niederschlag war also Schwefelkobalt. 
N u n  iiberzcugte ich mich, dafs auch in der Aufliisu~ig des 
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Braunsteins in Scliwefelsaure Kobalt enthalten war, und dars von 
dieseni Kobaltyeh;ilt vorziysweise die rolhe Fat,bung abhangig 
ist; denn die iiitensi*wothe Pliissigkeit gab nach Entfernung des 
Kobalts Krysl i~i!~,  die in kleitier BSenge farblos und nur in Blasae 
betrachtet schwiich roth gefarbt erscheinen. Ich halte Iiobalt 
fur die gewijhnlichste Ursache der rothen Farbung der Mangan- 
oxydulsalze, da Kobalt fast ein bestandiger Begleiter des Mangans 
ist. Der ineiste Braunstein enthalt Kobalt, fast alle Sorten 
Braunstein , die ich untersuchte, von den verschiedcnartigslen 
Fundorleii , en&hieltcn inehr oder weniger Kobalt; einige in so 
grofser BIenge, tlafs es vielleicht niclit unvortlieilhaft ware, Kobalt 
daraus techtiiach zu gewinnen. Aucli fand ich in allen rothgefarblen 
Mangansalzen itrimer Kobalt , und m a r  um so mehr, j e  inten- 
siver sie gefiirbt waren. Durch den Iiobaltgehalt larst sich aiich 
erklaren, warutn tnan durch Gliihen des schwefclsauren Nangan- 
oxyduls das sogenannte farblose Sale erhilt , da schwefelsaurcs 
Kobaltoxyd durch Gluhen leicht zersetzt wird; ferner erklart 
sich daraus , warum Einige durch Anwendung von reducirenden 
Substanzen aus gefiirbten Losungen farblose Krystalle , andere 
dagegen wietlcr gefarbte Salze erhielten ; letztere hatten wahr- 
scheinlich niit liobaltbaltigem Material gearbeitet. 

Wie schon oben mehrfach erwahnt, ist es ink nicht ge- 
lungen, vollkommen farblose Salze darzustellen , auch habe ich 
nicht, sowie keiner meiner Freunde, Manganoxydulsalze gesehen, 
die, in Masse betrachtet, nicht einen schwachen Stich in’s Rothe 
gehabt hatten. Ich bin daher geneigt , diese geringe Farbung, 
die Manganoxytlulsulze zeigen und die nicbt durch schweflige 
Saure, Schwefelwaaserstoff oder ein anderes reducirendes Mittel 
weggenorctnen weiden kann , als eigenlhiinilich fur Manganoxy- 
dulsalze zu bcllac.hten. 

Uni liotialt ~ o i i  Rlangnn zu trennen, verfahrt man ganz ein- 

In die etwas veldiinnte Auflijsung das Iiobaltheltigen illan- 
fach auf folgentle Weise : 
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gansalzes giefst nian , unter Umruhren , vorsichtig und tropfen- 
weis ntit Wasser ~wdiinntes Schwefelaaimoniuin, so lange noch 
cin schwarzer Niedersctilag enbteht. Hierdurch wird dcr Iiobalt 
vollstandig ausgehllt ; tler zu::rst gefallte Riederschlag enthalt 
liein Mangan, allein uin sicher zu seyn, alles Kobalt zu entfernen, 
ist es gut, durch cinen lileinen Ueberschufs von Schwefelam- 
inonium etwas llangan tnit nuszufiillen. - Noch mufs ich be- 
literlien, dafs ich die l i in und wieder verbreitete Angabe, dafs 
farblose Mangansalze durch Schwefelantmonium weifs gefallt 
wurden , nichl beslatigen kann , wenigstens beliam ich immer 
aus dein sogenaniiten farblosen Salze den charakteristisch fleisch- 
rothen Niederschlag. Die Ursache dieser Angahe ist wohl der 
schlechlen Beschallenheit des zur Flllung angewandten Schwefel- 
atiinioniutiis zuzusclireiben. Scli\refelanitrioriiuiit , \vus lange auL 
bewnhrt untl durch hiiufiges OefIiien der Flasche, in der es auf- 
bewalirt ist , vie1 holilensaures Antmoniak enthalt , Fdllt Mangan- 
oxydulsalz ails verdiitinlen Liisungen wit weifs'ser Farbe. Nit 
Iialiuaieisencyaniir erliielt ich einen weifsen Niederschlag , der 
sich auch nach langer Zeit nicht veriinderte , wahrend der Nie- 
dersclilag init lialimueiseacyartur , der in dein rolhgefirbten 
kobalthaltigcn Salze entstand, tiach einiger Zeit deutlich rolhbraun 
gefiirbt enchien. 

Fassen wir noch eitunal tlas in Obigeni zu beweisen Ge- 
suchle kurz zusaninten, so ergiebt sich daraus : 

11 Die gewiiliniichstc Ursache der rothen Farbung der 
Manginoqdulsalze ist in einem liobultgehalt zu suchen. 

2) Die rolhe Fiirbung, die Aufliisungen von Manganoxydul- 
salzen zcigen , kaiiu auch von eincr hoheren Oxydationsstufe 
des Mangans herriihren; dieQ erkennt nttln leicht daran , daTs 
solche Losungen augenblicklich durch schweflige Saure entfarbt 
werden. 

3) Das sogei\iliiilte furblose Sulz erscheint , in geringer 
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Mcngc betrachtet, farblos, wahrend es, in Masse betrachtet, einen 
deutlichen, wiewohl schwachen Stich in’s Riihliclie zeigt. 

4) Diese blafsrothe Farbung ist dcn Manganoxydulsalzen 
eigunthumlich. 

5) Um das sogenannte farblose Salz tlarzuslellen , verfahrt 
trim am bestcn, wenn man Braunstein, der liobaltfrei ist, oder 
kolrlensaures Manganoxydul in uberscliussiger concenlrirter 
Scllwcfclsaure, gleichviel, ob rauchender oder englischer, auflost, 
den Ueberschufs davon durch gelinde Warme abdampft , in 
Wasser lost und krystallisiren Iafst. 

6) Zur Trennung des Iiobalts von Mangan kann man sich 
mit Vortheil der Methode bedienen , durch tropfenweises Zu- 
setzen von Schwefelanimoniuni das Kobalt auszufallen. 

In Bezug auf eine \ orgesclilagene quantitative Trennungs- 
methode von Mangan und Kobalt will icli beilhufig bemerken, 
(lids, nach meiner Beobachtung , l\langanclilorur, in einem Strom 
von Wasscrstoffgas erhitzt , sich bemerkbar verlliichtigt. Das 
\Vasserstoffgas bekonimt dadurcli die Eigenschaft , niit weifser 
ieuchtender Fldmme zn brennen, die dann an kaltes Porcellan 
braune Flecken von Manganosyd absetzt. Wusser , durch wel- 
ches man solches Gas hindurchstreichen lafst , nimint deutliche 
Spuren von Manganchloriir auf. Das Salz konnte niclrt mecha- 
nisch fortgerissen seyn, da es in geschmolzenem Zustand ange- 
wendet worden war. Auch habe ich das Manganchlorur bei 
selir lidtigem Feuer in farblosen , lufserst leichten , glanzenden 
Blattclicii sublimirt erhalten. 




